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Alle gewöhnlich in den Bereich eines Irte
densrichterS fallenden Zeschafte werden prompt
erledigt. Besondere Aufmerksamkeit wird dem
Ausschreiben von UrbcrtragungS Urkunden
ItesMis). H'.pothcken, Contraktcn, Noten,
stamenicn u f. w. geschenkt.

Schmiede - Wcrkstätte
von

John Keibach
grontstrapc, gegenüber Jordan'S Elevator,

HERMASTS, MO.
Al,e Schniiedearbeitkn, wie das Beschlagen

von Pferden, Pflugsckärfen, Wagenreparatu
re usw. werden prompt und gut ausgeführt.
Nov 20 85 JohnLeibach.

W. G. HAEFFNER,
Händler in

CHOiGE FAMILY GROCERIES
Blech, und k'laSwaaren, Porzellan-Waare- n,

uandie?, Eingemachte Früchte,
IeUieS u. f. .

Ebenfalls habe ich einen sog.

10-CEN- T COUNTEK
eröffnet unr können da. Waaren aller Art fr
die geringe Summe von 10 Cents gekauft er
den. Jarmprodukte erden in Tausch gegen
andere Waaren entgegengenommen.

Marltftraße gegenüber dem Markthause,
permann, Mo. iun85

Hermann, Mo., Freitag,
Die Schweizer werden am nächsten

9. Juli den fünfhundertsten Jahrestag
ihres großen Sieges über Leopold von

Oesterreich mit einer Feier auf dem

Schlachtfelde vvn Sempach großartig be-

gehen.

Die Prohibitionisten in Missouri hiel-te- n

ihre Convention letzte Woche in Se-dali- a.

Es waren 150 Delegaten anwe-sen- d,

darunter verschiedene Frauen u. A.

die unverwüstliche Clara Hoffmann von

Kansas City. Das Comite hatte Refo- -

lutionen unterbreitet, welche verlangen,
daß in der nächsten Legistur ein Prohi- -

bitionsgesetz angenommen wird, oder
wenn dies jetzt noch nicht geschehen kann

ein Local-Optio- n Gesetz für die Prohibi
tionsfrage. Nach einer stürmischen De-bat- te

wurde der Paragraph betreffend
Löcal-Optio- n ausgestrichen, so daß die

Platform also ein Gesetz empfiehlt, wel-che- s

vorschreibt, daß das Volk unseres

Staates über Annahme eines Prohibi-tion- s

Amendements abstimmt.

Das Unterhaus der Legislatur von

Virgrnicn nahm am Mittwoch die be- -

rcits vom Senat passirte,, Local Option"
Bill an, nachdem derselben einige Amen- -

dements zugefügt worden. Die Amen- -

dcmcnts wurden vom Senat sofort ge- -

nchmigt und die Bill liegt jetzt dem

Gouverneur zur Unterschrist vor. Die
Bill ist aur alle Städte Und Counties des
Staates, ausgenommen solcher, welche
schon jetzt durch ein Local Option"
Gesetz beglückt sind, anwendbar. Unsere
deusch-dcmokratisch- Freunde, denen die

persönliche Freiheitsplanke" in der de- -

mokratischcn Platform so ausnehmend
wohlgeficl, werden gewiß mit tiefem

Schmerz das blaue Auge wahrnehmen
das man soeben wieder der persönlichen

Freiheit im HauptquarierderDemokratie
geschlagen hat.

Wie eines unserer Wechselblätter
soll der Temperenzunterricht be-re- it

in 14. Staaten gesetzlich eingeführt
sein. Iowa wird demnächst der fünf
.zehnte Staat werden, welcher die Seg
nungen dieses eigenthümlichen Unterrich-tc- s

genießt, und Jndiana ist ein weiterer
Staat in welchem die Fanatiker alle He
bcl zur Erricchung desselben Zwecks an-setz-

und einmal schon dicht vor dem Er-fol- g

gestanden haben. Auch in Wiscon-si- n

hatte sich vor drei Jahren eine Legis-latu- r

berufen gefühlt, die Volksschulen
mit der neuen Tempcrenzlehre zu beglü-ckc- n,

aber der Senat war vernünstig ge-nu- g,

die vom Haus an ihn gelangte Bill
als Makulatur zn betrachten.

tm m

Eine bemerkcnswerthe Versammlung
der populärsten Männer der republkani
schcn Partei aus allen Theilen des Lan-de- s

fand an Washington Gcburgstag in
Detroit, Mich., statt, theils um den Tag
zu feiern, theils um sich gegenseitig aus
zusprechen. Es koar dies, wie der Mil.
Her." schreibt, eine jener politischen Zu-

sammenkünfte, die als Schatten für kom

mcndc Ereignisse zu betrachten sind, und
als solche von hoher Bedeutung. Es ist
ein erfrischender Zug der uns aus diesen

Tetroiter Reden von Palmer und Con-ge- r

von Michigan. von Evarts u. Logan.
von Günther aus Wisconsin entgegen-weh- t,

denn alle stimmten darin übercin
daß die republikanische Partei ihre Mis-sio- n

nicht vollendet hat. folgende wichtige

"iss?s", deren sie sich angenommen,
nicht gelost sind. Die große Armee
der Lohnarbeiter muß erhört und deren
Forderungen müssen rcspcctirt werden"
sagte Senator Palmer. Die amerika
nischc Industrie niuß gegen unbillige
auswärtige Concurcnz geschützt werden,
gehörige Schulbildung muß allen zugäng
lich gemacht und das Stimmrecht muß
in allen Theilen des Landes als ein ab-solut-

unbeschränktes und heiliges
Recht respcctirt werden" war die Losung
des Senators von New Aork. Die rc- -

publikanischc Partei ist der natürliche
Freund des Arbciterstandes, der Geber
von Vortheilen an alle Bürger des Lan-de- s,

eingeborene wie cmgewanderte, und
sie muß dieses noch in erhöhtem Maß-stab- e

werden", betonte Congreßmann

Günther von Wisconsin. Die rcpu-titanisc-

Partei muß in allen Fragen
unerschrocken für die Wahrheit kämpfen,

ganz gleich, was das Resultat sein mag.
donnerte Senator Loaan u. s. f. Für.
wahr, die Umrisse zu einem Parteipro- -

gramm, mit dem mann sich getrost an das
Volk wenden könnte.

Bon Lange' Stare.
Lange's Store. Mo., den 4. März, 188.

Herr Ed. Spreckelmeyer mit seiner
Neuvermählten, von Little Berger, bc

sand sich letzte Woche einige Tage bei
seinem Bruder, Hrn. Dr. Spreckelmeyer
dahicr auf Besuch.

Herr E. Lange sen. hat in letzter Zeit
Unglück gehabt ; es hat nämlich eines
seiner muthigen Pserde, während der
Nacht im Stalle' sich von seinem Ge
binde losgerissen und ein anderes Pferd
derart geschlagen daß dasselbe (eine
schwer tragende Stutte) schmerlich da
vonkommen wird.

Gestern hat Herr Benedic Zijigg in
ganz unmittelbarer Rahe von Langes
Store ein neues und sehr schönes Wohn- -

haus vollendet. Bei diesem Anlaße hat
Herr Nigg trotzdem er noch Bachelor,

Preis : $2.00

ist, seine Rolle als Gastwirth vortreff-lic- h

gespielt ; es hat mancher Helfer eine

gute Ladung aus dem Keller mit nach

Hause genommen und am nächsten Mor-ge- n

bekundete sich bei Manchem ein ganz

gewaltiger Härinqappetit. Insges-

ammt aber wurde dem frischen Ansän-ge- r

auf seine Zukunft bestes Glück

In Morrison soll sich ein renomirter
Photograph Namens Nix etablirt haben.

Unsere Farmer benutzen die gegen-wärtig- c

Zeit zum Kleesäen. Auch ich

habe vier Acker von diesem Tüngmittel
auf meinen Buckel" gesäct. (Sie müs-se- n

aber einen ,mgemein breiten Buckel

haben. Anm. des Setzers.)
Sonst nichts Neues und verbleibe ich,

Ihr ergebener
Eorrefpondcnt.

Hermann Scharfschützen Verein.
Hermann Mo. Feb. 28. 188.

Regelmäßige Versamnilung des Her-man- n

Scharsschützen Vereins.
Das Protokoll der vorhergehenden

Versammlung wurde verlesen und ange
nommen.

Der Bericht des Arrangemcnts'Komi- -

tes, vom Maskenball, wurde hierauf
entgegengenommen, und das Komite
mit Dank entlassen.

Laut Beschluß ernannte der Präsident
alsdann folgende Herren : Fritz Koeller,
Hen.Luebbe, und H. Bcnsing, sen. als ein

Bau-Komit- um die Gebäulichkeitcn auf
dem neuen Schießplatz aufführen zu
lassen. Die Arbeiten sollen im Einklang
mit dem angenommenen Plan ausgeführt
werden; dem Komite ist jedoch, mit Bc- -

zug auf Contrakt- - oder Tag-Arbei- t, freie
Hand gelassen.

Einnahmen an Beiträgen 5.30
Ueberschuß vom Maskenball 20.75

Hierauf Vertagung.
G. A. F r e n n d , See.

Anzüge für Kinder von 4 bis 10

Jahren zu 1.75 bei C. Christmann.

Bon Drh Hill und Umgegend.

Der Weizen hat während des strengen
Winters nicht so stark gelitten als man
Anfangs glaubte und ist bis jetzt immer

noch alle Ursache vorhanden auf eine

gute Ernte zn hoffen.

Die Klage von Wm. Rucdiger gegen

Henner Rucdiger wurde durch gcgensei- -

tiges Ucbereinkonimcn friedlich geschlich- -

tet.

Herr Wm. Stochr hatte letzte Woche
das Malheur fich beim Riegclspalten in
den linken Fuß zu hacken und sich eine

schmerzhafte Wunde zuzuziehen. I

Wie mir mitgetheilt wird, ist Herr
Fritz Wild der glücklichste Mensch unter
der Sonne, denn seine Gattin hat ihn
vor Kurzem mit einem Töchterchen

Wir gratuliren.

Zwei Wölfe sind neulich von V. Lud-

wig auf dem Dry Hill gesehen worden,
doch da Herr L. unbewaffnet war, konnte

er dieselben nicht angreifen.

Herr Carl. Schmidt ist im Besitze
einer guten Farm welche er billig vcr-äuße- rn

wird. Dieselbe besteht aus 10
Acker gutem Land und liegt Meile
von Ncw Haven. Wohnhaus und am
dcre Gebänlichkeiten befinden fich auf
dem Platze. Eine gute Gelegenheit sich

ein billiges Heim zu erwerben.

Herr Heinrich M. Schaumburg, vvn

Little Bergcr, hatte letzte Woche, wäh-

rend er mit Holzschlagen beschäftigt war,
das Unglück fich eine tiefe und fchmerz.
hafte Wunde am Fuße zuzuziehen.

Herr Theodor Bcrgncr der beliebte
Agent der MorrifonNursert) stattete den

Farmern unserer Nachbarschaft diese
Woche einen Besuch ab und nahm vic-l- e

Bcstelluugcu für Obstb ämnc entgegen.

Herr Wm. Hostmann hat die alte
Naegelin Farm von Herrn Christoph
Weber für 400.00 gekauft.

Ein Narren - Umzug fand letzten
Dienstag hier statt und war Prinz
Carncvals Einzug ein ganz gelungener.

John und Wm. Stochr, welche wäh- -

rend des verflossenen Winters auf der
Farm dcS Hrn. Aug. Grcbe beschäftigt
waren, yavcn im ausc des Winters 70
Klafter Hol; geschlagen und übcr 2000
Fenzricgcl hergestellt ; ein Beweis daß
sie fleißige Arbeiter sind.

Unser alter und langjähriger Freund,
Herr Christian Unold hat die hiesige
Gegend verlassen und ist nach Bergcr
übergesiedelt wo er bei seinem Schwie-gersohn- e.

Hrn. Fritz Grossmann wohnen
wird. Wir bedauern sehr unseren alten
Freund zu verlieren, da er ein friedlicher
Nachbar und gemüthlicher Gefellschafter
war. Wir wünschen ihm Glück und
Wohlergehen in seiner neuen Heimath.

Antwort verlangt.
üattn unS jemand einen ftall von Wirren

oder Leberleiden angeben, den Electrie BitterS
nicht rajch heut ( Wir sagen Vie in, ,e Tau-
sende bezeugen die dauernd geheilt wurde und
täglich Electrie BitterS empfehlen. Bright'S
Krankheit, Harnfluß, Rückenschwäche uud an
dere Blasenkrankheite rasch geheilt. DaS
Bitters reinigt das Blut, regulirt hie Ge
härme und Direkt direkt auf hie kranken Theile

3t glafche garanltrl. oO ttr. die Fla
jche in Hasse S. Apotheke zu haben.

Geht zum C. Christmann wenn ihr
Kleider kaufen wollt ; es ist der billigste

Platz.

Her Jahr.

Vottzsulml
den S. Marz, 1886.
lgär da Hermanne? VolkSblatt.1

Ein Packet Cigaretten.
Aus dem Tagebuch eines deutschen

Fremdenlegionärs während des
Krieges ; von

Theodor Schadle.

sNach druck verboten.

(Fortsetzung.)
Wir errichteten aus einigen Wagen,

tvelche wir aus einer außerhalb der

Stadt gelegenen K'aravanserai herbei
schleppten, eine Barrikade quer über die

Straße hin. Da dies in der Nähe der
Barrikade eine scharfe Biegung machte,

konnten die Guerillas, welche geschlossen

auf uns einritten, das Bollwerk nicht

sehen uud rannten mit schweren Berlu-ste- n

an Menschen und Pferde gegen

dasselbe an. Von der Barrikade aber
zog sich der Weg etwa eine halbe Stunde
lang schnurgerade durch einen einige

1000 Meter breiten Sumpf hin, an
dessen Ende eine kleine Farm stand. Da
uns die Guerillas fo nicht von der
Flanke herbeikommen konnten, beschlos-se- n

wir, unS schnell dorthin zurückzu-ziehe- n.

Der Lieutenant ritt mit den
anderen Verwundeten und den ztvei mit
Beute beladenen Eseln voran, während
wir die Barrikade zu verstärken suchten.

Die Kugeln unserer Verfolger schlugen

alle weit ab von uns in die Moorfeldcr,
während uns das Stöhnen, das zu uns
herüberklang, wohl bewies, daß unsere

Schüsse nicht vergeblich waren.

Als wir die Vorausgeschickten in

Sicherheit glaubten, zogen wir die

Pferde, die hinter dichtem Weidengc-büsc- h

tief im Wasser standen, heraus,
saßen aus und ritten, den Oberkörper
bis auf den Hals des PferdcS vorbeug-end- ,

in wilder Hast der Farm zu. Es
war gut, daß wir uns so tief bückten,

denn die blauen Bohnen umflogen uns
so dicht, als zöge ein Schwärm Bienen
über unserer Köpfe weg. Kaum hatte
sich das Thor hinter uns geschlossen, so

zeigten sich auf einem Hügel nordwärts
der Farm 40 Reiter, welche wir mit

Hohngclächtcr und Schüssen begrüßten.

Dennoch saßen wir in der Mausefalle
fest. Zwar war die Farm nur von

einer Seite zugänglich, da sie sonst von
unergründlichem Morast umgeben war.
und wir konnten uns eine zeitlang gegen

eine größere Macht vertheidigen. Aber
aus die Dauer tvar, wegen mangelnden
Munition, der Widerstand unmöglich.

Um unser Leben so theuer als mög-lic- h

zu verkaufen, verbarrikardirten wir
das Thor und die ohne dies mit starken
Eisengittcrn versehenen Fenster, füllten
Säcke mit Mais und erhöhten damit
die Brustwehr aus dem glatten Dache

der Farm. Ein Theil unserer Leute
blieb als Wachtposten aus dem Dache,
die Anderen setzten sich um die Verwun
deten, die ans wollenen Decken am Bo-de- n

lagen und mit Mannesmuth ihre
Schmerzen zu unterdrücken suchten, leg-te- u

den geladenen Karabiner über die
Kniee, zapften Charpie, wuschen die
Wunden oder kochten aus gedörrtem
Rindfleisch, daö sie im Hause gefunden
hatten, Suppe. Hierauf nachdem die
ersten Anstalten getroffen ivordcn wa-re- n,

beriethen wir uns mit den Lieute-nant- ,

auf welche Weise wir uns Hilfe
schaffen könnten. Unsere einzige Hoff
nung setzten wir auf den Postwagen, der
bald an der Hacienda vorbei fahren
und noch vor Nacht in der Hauptstadt
eintreffen inuhtc.

Der Lieutenant schrieb sofort einen

Zettel an den Platzkommandantcn in
Mexiko, worin er demselben unsere ver

zweiselte Lage schilderte. Der Zettel
sollte dem Postillion mit einer anschn-lichc- n

Belohnung anvertraut werden.
Als Alles verabredet war, wollten wir
uns zur Ruhe legen, um uns für den

Kampf zu stärken und während der
Nacht, welche die Guerillas jedenfalls

zunl Uebcrfall wählen würden, desto

wachsamer sein zu können. Plötzlich
fragte Einer, wo denn der alte Tepisch

sei?
Er war spurlos verschwunden, und

der Lieutenant mcmte, er werde
wahrscheinlich unbemerkt gefallen sein,
um uns beim obersten Beseylsyader
im Himmel zu melden, vor dem wir
wohl Alle noch vor Sonnenaufgang en

würden. Aber ein junger
Psälzer hatte den Leineweber noch vor
einer halben Stunde in der Farm n;

an eine feige Flucht wollte Kei-ne- r

bei dem fo oft bewähren Tapfern
glauben. Während man noch hin und
her redete, ertönte plötzlich vom Dache
herab der Ruf: ..Der Postwagen naht!"
Freundig kletterten wir Alle hinauf, um
den ersehnten Rettungsboten kommen

zu sehen. Aber welch schmerzliche Ent-täuschun- g!

Noch tausend Schritt von
uns entfernt, bog der Wagen ab und
fuhr einem Dorfe zu

Wie ein Versinkender dem von ihm
wegtreibenden Schiffe nachblickt, fo sahen
wir in stummer Perzlyeifelung den Wa-ge- n

hinter dem Hügel verschwinden.
Sergeant Magrin zerriß den Zettel in
Fetzen und rief : ,Lamaraden wir sind
dem Tode geweiht! Einer für Alle,
Alle für Einer! Wir wollen unseren
verwundeten Kamaraden. die drunten
liegen und nicht ahnen, daß der Post

wagen nicht gehalten hat, die erschüttern
de Kunde verschweigen und uns noch ei-ni-

Stunden Ruhe gönnen, denn die

unheimliche Stille, die um uns herrscht,

verkündet nur zu sicher den Sturm in
der Nacht."

Nach diesen Worten begab er sich zum
Lieutenant hinab, um diesen durch eine
fromme Lüge zu beruhigen; wir Andere
suchten uns im Hofe ein schattiges

Plätzchen auf, um noch einmal süß zu
träumen vor dem ewigen Schlummer.
Mich selbst umgukelten liebliche Bilder
aus der Heimath, bis mich mein Freund
Tilly mit' einem unsanften Fußstoß
weckte.

Die Sonne stand schon sehr tief und
bald brachten unS einzelne Strahlen,
die von den Bergen herblitzten, die letz-te- n

Grüße des scheidenden Gestirns.
Die Verwundeten wurden auf's Dach
getragen, der Lieutenant richtete an
Alle noch einige ermuthigende Worte
und dann begab fich Jeder an den ihm
vom Sergeanten angewiesenen Platz.

Die Guerillas rückten nun im weiten
Bogen hinter dem Sumpfe bis in
Schußweite vor und überschütteten uns
mit einem Hagel von Kugeln. Da wir
aber, um unsere Munition zu sparen,
keinen einzigen Schuß thaten, riefen sie
uus die häßlichsten Schimpfwörter zu
und drohten, uns in der Nacht noch zu

verstümmeln und niederzumetzeln.
Gegen 10 Uhr erscholl von Kautitlan

her Musik, während Raketen zum Him-m- el

ausstiegen. Die Einwohner feierten
bereits das Fest des unausbleiblichen
Sieges der Guerillas.

Später hörten wir Trommelgerassel,
was uns Gewißheit brachte, daß die
Feinde durch Jnfantrie Verstärkung er-halt- en

hatten und das Massacrc nun
bald beginnen werde.

Während bis jetzt Alles ruhig bei
uns geblieben war, ertönte nun jeden
Augenblick die Stimme des Lientenant,
der jeden Einzelnen beim Namen rief,
damit Keiner einschlafe.

Drei Uhr," flüsterte Tilly, der ne--

den mir kniete, nun werden sie nicht

mehr lange auf fich warten lassen."
Langfam begann der Osten sich zu

hellen aber ein dicker Nebel, wie fast
alltäglich vor Sonnenaufgang, lagerte
sich über das breite Moorfelv. Diesen
Augenblick hatten die Guerillas erwar-te- t.

Bon den Schießscharten an den
Fenstern und vom Thore her ertönte
ein leises Bst."

Jetzt gilts, ging es von Mund zu
Mund, und zum letzten Mal ermähnte
der Lieutenant mit matter Stimme zu

Muth und zur Ausdauer. Seme letz- -

ren xuorre wurven uverlonr von einem
surchtbarcn Geheul.

Als hätte der KriegSgott seine Un
holde aus dem Boden gestampft, stürz-te- n

etwa hundert Mann, von welchen
die Vordersten Leitern trugen, auf' die
Farm los. Erst als dies angelegt wur-de- n,

erscholl das Kommando: Feuer'.
Nun knatterten unsere Revolver-Rifle- s

und jeder Schuß streckte einen der An- -

greiser nieder. Nachdem der Kampf
schon eine Zeit lang gedauert hatte, er

hob fich zuerst ganz leise, dann immer
mächtiger anschwellend das hehre Lied

Eine feste Burg ist unser Gott." Nie
in meinem Leben habe ich den Choral
Luther's so ergreifend gefunden, als
hier, wo er aus dem Fluchen und Heulen
der Feinde, aus dem Kammern und

Stöhnen der Verwunderten und Ster
bcnden heraus zum Himmel erklang.
Auf die Angreifer selbst wirkte der Ge-san- g

überwältigend ; in plötzlicher Pa-
nik wichen sie zurück. Schon blitzten
die Strahlen der aufgehenden Sonne
gleich Raketen über die hohen Berge,
und die Guerillas sammelten sich zu ei-ne- m

neuen Ansturm, als plötzlich eine
dichte Staubcwolke von Cantitlan her
sich uns däherte.

Kommt uns Hilfe oder nahen neue

Feinde? fragte fich Jeder von uns-Bal- d

war jeder Zweifel gehoben, denn
tver von unseren Angreifen ein Pferd
erwischeu konnte, schwang sich in den
Sattel und suchte das Weite, während
die Anderen wirr durcheinander liefen
und jämmerlich winselten. Ein lautes
Hurrah erscholl aus unserer Mitte, und
und die letzten Kugeln flogen den
Flüchtigen nach.

(Schluß solgt.)

Ztaderathö.Berhndlungkn.

Regelmäßige Versammlung am 1

März, 1886.
Anwesend die Herren Eitzen, Koeller.

Oncken, Bcnsing und Vorsitzer Leisner
Das Protokoll der Versammlnng

vom 1. Februar wurde verlesen und
angenommen.

Der Bericht über den finanziellen Bc--

stand der Stadt wurde vorgelegt.
Eine Petition unterzeichnet von R.

C Mumbrauer und anderen Bürgern
in welcher der Stadtrath ersucht wird
das Brunnengehäuse über dem Brun.
nen an der Front nahe der Schillerstraße
ausbessern zu lassen wurde verlesen, wo

raus Herr Bensing beauftragt wurde
daö fragliche Gehäuse zu untersuchen
und die nöthigen Reparaturen an dem--

selben zu machen.

Foigenoe ecynungen wurden ge

Office : Ecke der Vierte , Schiller Straße.

prüft und zur Zahlung angewiesen :

Hermann Feuerwehr 533.35
Hermann Bcnsing jr 35
F.W.Hueller (Armenhausfond) 10.80

Beschlossen, daß künftighin nur Ob-dac- h

hülfsbedürftigen Personen gestellt

werden soll.

Die folgenden Herren wurden als
Wahlrichter für die bevorstehende Stadt- -

wähl ernannt : H. P. Scharff, JuliuS
Blust und Frank Rebsamen.

Beschlossen, eine Extra Sitzung zum
Zwecke der Abrechnung mit dem Schatz

meister. Collcktor und Clerk am 15.
Mürz abzuhalten.

Vertagung.

Extra-Versammlu- ng am Mär.B

1880.
Anwesend die Herren Eitzen, Koeller,

Oncken und Leisner.
Nach Besichtigung des Grabens nahe

der Wohnung des Herrn F. I. Langen- -

doerfer, wurde beschlossen, daß einige
Wagenladungen Steine in denselben ge- -

worfen werden sollen und daß die 2

Straße an der Franklin und die Frank'
lin an der Allen zw. der 2. und 3.
Straße abgezäunt werden sollen. Die
Kosten der Abzäunung sollen von den

Eigenthümern der betr. Lotten und die
sog. Turnstiles von der Stadt getragen
werden.

Vertagung.
A. C. L e i s n e r , Vorsitzer

Theo. Graf, Clerk.

Richt Symptome sondern die Krank-hci- t.

ES würde IS eine allerseits, besonder
aber von den Lehrern der Heilkunde zu würdi-
gende Wahrheit erscheinen, zu sage, daß der
Hauptzweck der Medizinirung im Beseitigen
der Krankheit, nicht im Erleichtern ihrer
Symptome bestehe. Doch in wie viele Fällen
sehen wir, daß diese in der Theorie zugestandene
Wahrheit in der Praxis unbeachtet bleibt.
Der Grund, daß Hoftetter'S Magen
bitteres in so vielen Fälle hilft, gegen
welche die früher angewandten Medizinen
nichts ausrichten konnten, ist der Thatsache
zuzuschreiben, daß cö eine Medizin ist. welche
den verschiedenen Krankhriten, gegen vie sie fich
eignet, auf die Ursache geht und diese besei.
tigt. Verdauungsleiden, Schüttelfrost. Leder
beschwerden, Gicht, Rheumatismus, Harnlei
de und andere Krankheiten werde dadurch
nicht nur aelmdert. sondern auSaemerlt.
Dies Arznei geht an den KrankheitSsiv. sie
ist nicht nur dem Namen nach, sondern wirklich
ei gründliches Heilmittel und verleiht dem
OrganiSmnS einen Grad von Rüstigkeit, wel
cher den besten Schuß gegen Krankheit bildet

OTTO NEUENHAHN,

Oeffentlicher Notar !

GrundeigenthnmS - Agent,
und

köMMUwW ' wm,
Hat stets gute Farmen sowie städtisches Ei

enthum zu annehmbaren Preisen zu verkau
en. Otto veknenyayn.

Hermann, Mo.

Das beste Mittel gegen alle Krankheiten des
Halses und der Luoge. ganz besonders aber

legen Keuchhuflen. In allen Aprtheken zu
aoen.

Vorlaufige Anzeige.
Da ich die früher von JoS. Bolcamut geeig

nete Wagnerwerkstätte an der 5. Straße
käuflich erworben habe und das Geschäft in
Gti.eu,chan des SchmiedemeiflerS, vr. EhaS
Rieker auf dem bisherigen Plalze wkiterzufüb
ren gedenke, bitte ich meine Mitbürger um ihr
gest Wohlwollen.

Ihaö. Nkuenhahn.

HENRY TfiEOTTB,
Händler in

Bauholz aller Art
Latten,

Thüren
Fensterrahmen,

Fensterläden,
Schindel . s. w

3. Straße, zw. Schiller u. Guttenberg,
Hermann, - Mo

Ich s'ke hiermit das Publikum vo GaSco
nad und angrenzenden EountvS in Kenntniß
daß ich die Holz und Waaren?orräth,
welche ich käuflich vo G. Lang übernomm
habe, bedeutend vermehrt habe und zu mäßig
Preisen verkaufe werde. Reelle Bedienung
Bestellungen werden prompt ausgeführt.
jun8s6m.

Ut bei gute olle Ticd.

JOHN ?. FHOHNiB

AlBJfBE
empfiehlt sich dem Publikum Hermann'S und
Umgegend zur Ausführung aller in sei Fach
schlagenden Arbeiten.

Prompte und reelle Bedienung bei mäßige
Preise garanlirt.

Scheercnschleiftrei !

von

Q. W. HASEN RITT ER
srafirmener, TisVmener erden gut ge

schliffe. Säge jeder Art gefeilt. Alte
Möbel gesarniichk. Werkftätte 3 Straße.

Z vermicthen.
das früber von Hrn. Geo. Kraettkv als Post

ffice benutzte Local ist unter äußerft günstigen
Bedingungen zu vermuthe. Tlachz krage
be,

W. F. Merteas.
Hermann, Mo

Rechtsanwalt,
iliOTSr, Osage Co.,

Prakticirt i Osage und 'angrenzende
EountieS.

iiaiBL--
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Ayer's
OkenZKeLtoml.

Keine ander rankheite find in ihre Angriff :

s tückisch wie die, welche die Seht und Lunge be
treffen. Jtctae rd van der Mehrzahl deren,

eiche daran leide, mir solcher Sorglosigkeit be
trachtet. Dt ejkmShr.licher Htrfta, der eine fr.
käliung, die ielticht davon her rührt, dah nur
fich unbewußt der Wetter ein wenig .gefetzt tzt,
ist oft der Ansang einer gefährlichen Krankheit. Gert
vierzig Jahre kämpft ,r' EHrry,Pet
ral gege die Krankheiten der Kehl und Lun.
hat feine große Wirilamkeit dabei bewiese, und
sollt daher in alten Fikllrn ohne Zögern genom

en erde.
Heilung ine fekneklieden Hüfte.

..Im Jahre u zog ich mir eine festige rfciü
tunz zu, die meine klinge angriff. Ich fühlt
fchreeNieb, und eine schlaflose acht folgt der an
der. Hit Arnt aabtn mich auf. Ich nrsuate
nun Aqer't Sh r ru.P c t r ai, und
brachte meiner Lunge erlcichierung, gab mir Lcklaf
ad damit die zur StedereIangnng meiner Lta.-k- e

nöthige he. Sin fortgefter eZirdrauch da
PectoralS vervollständigt die Heilung. Ich bin
jetzt 6 Jahre alt, frisch und grfund, und bin üb ;r.
trugt, daß mich Ihr P e c t o r a l aercttt hat.

Hsrac ftairbrother."
Rotklnghain. Bt.. 15. Juli 1882.

Häutig Ktiunt. $tt tärung einer fftutttr.
., Al ck vorigen Winker auf dem Lande tvar.

hatt min dreinthri,, Söhnchen kitten fall t on
huriar Brikrn : e schien al ob er ersticken
müßt. Jemand in der Familie schlug vor. rnen solle
ibm oer'S Therez-Pcctora- l geben, wovon
wir ftet in Flasche t Haute ballen. Ltr gnven
ibm kleine Dosen, aber ft, und in weniger als
einer Halden Stunde athmet er zu unserer greud
mit tchttarett. er rzt lagt, va uoerry
Pectoral habe meinem lteden Kinde dc Leve
aret: Kann man sich da der unsere Dankbar,
kk, mundern ? Aufrichtig die Ihregrau e d ne

U9 Sefi-tiSsr- e St.. ew.Dork. 1. Mai 1882.

Ich gebrauche feit mehreren Jahren v r
E t e r r o P cc t oral in einem Havie und trag
krin Vdenkn, rt filr da mirtiamfle Mittel gegn
Huste und Erkältungen zu erstarrn, da mit ie .in.
gewandt. . I. e rane."

Las rvstal.Vrinn.. 13. März iSSS.

Acht Jahre lang litt ich an der BrufbrSune, und
wurde, nachdem ich viele Mittel umsonst versucht
hatte, durch Ayer' S herrvVeetoral geheilt.

Joseph Waiden."
Vvhali. Miss., t. April 1882.

Ich kann nicht genug zum Lobe von Aoer'
Eherr. Pectoral sagen, denn ich glaube, lhne
daflbe wäre ich lSnqst au Lungenlelden gestorben.

C. Bra g den."
Palest!. Texa. t. April 1882.

99 giebt keine Krankheit an der Kehle oder L,,gc
die nicht durch er' brrVctkra bkdeu.
tend gemildert wird, und e wird immer Heilnna
bringe, en da Uebel noch nicht zu weil für

tit Wirkung aller Medizin gegangen ist.

Zubereitet von

Dr. Z. G. her & a.. Lawc. jj.

In allen Apsttzekeil ZU haben.

Wm. Herzog Beo. SduO.

MssHUI Win kls.
Nachfolger von

M-- Poeschel, Scherer 5' Cte.

Wein . Züchte,
und Händler in

Einheimischen Weinen.
Fabrikanten des rühmlichst bekannten

,,Pearl Girtra Wry
Gbampagner.

Tunl Eigenthümer der .

K" H'" Ü'VAROS
Hermann, Mo.

E.BLUMER'S
Möbel - Handlung
ft der beste Platz für den billigen Ankauf von

Möbeln aller Art,
Gchaukelttüble, GopbaS,

Spiegel. Matratzen .

I Verbindung it meiner MSbelbandluna
führ, ich auch eise

&imfe?-Ta?- 4
und halte fte vorräthtg alle Sorte
Bauholz, Schindeln, glooring, Thüren, gen
ster u. s. w. zu den billiaffen Preis . armer.

recht or 27FetzS5

Kerbst- - u. Winter- -

Waaren.
Soeben erhalte eine große Auswahl aller in

mei Fach einschlagenden Artikel.

Putz-Waar- cn jeder Art.

Mantel, Stick- - u. Strick- -

Garn,
Neue Hüte.

Neue Bonnets,
Neue Bänder,

Neue Spitzen,
Neue Blumen, ic.

Eine prächtige Auswahl

Tips & plumes,
Strumpf-Waar- e.

Schnurleibch en nd allerlei

Damen , Garderobe - Artikel.
Kleidermachen ein Spezialität. Alei- -

derzuthaten auf Bestellungen geliefert.
ES bittet um geneigten Zuspruch

grau Carol in e Silber.
Eha. Rieger. Eha. Neuenhalin.

RIEGER & NEUENHAHN,

Schmiede u.

'Ws Wagenmachcr
fte Straße, Her, Mo.

Reu Farm nd Springwagen stet a Hand
und auf Bestellung hergestellt.

Sine große Anzahl Pflüge, Egg,
Eultivator und Farmgerätbschaften
stets Vorrätbig.

Rexaratur.Arbküki, prompt nd so billig atzt
irgendwo tu der Stadt ausgeführt.

Jede? der etwa in unser ach eirschla
gende bedarf, wird e i sei, Interesse en,

bei rzuspreche.

Karm zn verkaufen.
Eine au 140 Acker bestehende und nur M

Meile von Hermann belegene Farm ist o
de Unterzeichneten unter günstige Beding-ung- e

zu erkaufen. 50 Acker stehe unter
Eultur ud sind zu Theil it Obftbäume
und Weinrebe angepflanzt. Gute Wob
paus rt dkftem Keller, Ttauuug ud gro
Scheu, Siflerne und ausgezeichnete Q uelle
befindet sich af de Platze. Wege Rädert
wende a fich an.

A. F. Buddee,er.
lrA'Sn 6mt. Hermann, Mo.

Krischer (
stet zu haben vci

IHeinri ch Sohns


